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National Park 360°  

 

Im Sommer 2013 wurde in den Hohen Tauern eine Weltneuheit eröffnet: ein 

atemberaubendes 360°-Panoramaerlebnis von der Gipfelwelt des größten 

Nationalparks der Alpen.  

 

“National Park 360º” ist ein revolutionäres - weltweit einzigartiges - alpines 

Naturfilmerlebnis, das im eigens dafür gebauten 360° Panoramakino im 

Nationalparkzentrum in MIttersill präsentiert wird. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Das 14minütige Spektakel nimmt den Besucher mit auf eine Reise durch die Täler 

und Berge des Nationalparks Hohe Tauern. Er taucht ein in alpine Seen und Flüsse, 

reist durch ursprüngliche Wälder und tiefe Schluchten und erlebt Rundumblicke von 

Gletscherspalten bis Unterwasserwelten und genießt den Weitblick von Österreichs 

höchstem Berg – dem Großglockner. 

 

Dank aufwändiger Zeitrafferaufnahmen, wechselnden Wetter-, Licht- und 

Schattenverhältnissen sowie einer eindrucksvollen Soundkulisse erlebt man die 

Hohen Tauern wie auf dem Gipfel, in einer Gletscherspalte, im Bergbach und in einer 

Klamm oder man schwebt aus einem alpinen Urwald heraus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Der Film ist im 360º Format, welches an Disneys "Circle-Vision" Filme erinnert, aber 

dabei ein nahtloses Rundumbild liefert. Die Bildauflösung beträgt 13500 x 1080 

Pixels. Der Film wird auf eine zylindrische 52m langen Leinwand mit 16m 

Durchmesser und 4m Höhe mittels 9 HD-Front-Projektoren projiziert.  

 

Eine spezielle Autokalibrierungssoftware garantiert eine nahtlose Überlappung der 

neun Projektorenbilder.  

 

 

 

 
                                            © Ferdinand Rieder, Nationalpark Hohe Tauern 

 

  



 

 
 

Die offene Besucherplattform hat einen Durchmesser von 10m und ist für bis zu 70 

Zuseher konzipiert, die sich auf dem Podest frei bewegen können. 

 

 

 

 

 

 

 

Im Untergeschoß des 360°-Kinos befindet sich die Ausstellung „Making of 

Nationalpark“, wo unter anderem auf einem 70“ Monitor das Making of Video „Behind 

Nationalpark 360°“ in beeindruckenden Bildern die Herausforderungen der 

Konstruktions-, Dreh- und Postproduktionsarbeiten porträtiert.  

 

Der Zuseher erkennt, wie dieses Pionierprojekt, das weltweit sowohl technisches als 

auch filmisches Neuland betrifft, umgesetzt wurde. „Behind Nationalpark 360°“ 

ergänzt die einzigartigen 360° Naturaufnahmen auf höchst spannende Weise und 

unterstreicht die Authentizität der 360°-Präsentation des Nationalparks Hohe Tauern 

im neuen Kino. 

  



 

 
 

Über eine spiralförmige Rampe gelangt man von unten auf die zentrale, kreisförmige 

Betrachter-Plattform des Kinoraumes. Dadurch wird ein „Gipfel-Feeling“ erzeugt, 

man blickt wie am realen Gipfel nicht nur rundum, sondern auch auf den weiten 

Horizont hinunter.  

 

 

Gleichzeitig wird durch diese Raumkonfiguration der Blick auf die Projektionsflächen 

optimiert und es bleibt der nahtlose 360°-Rundumblick auf die Projektionsfläche 

gewahrt. Bei einer derartigen „Immersive Media“ Präsentation kann das Bild nicht 

mehr als Ganzes erfasst werden, daher musste besonders umsichtig vorgegangen 

werden. Die Bildgröße geht weit über den menschlichen Sehbereich von maximal 

160° hinaus. Sollten die Bilder und die Bildfolgen zu dynamisch gestaltet sein, kann 

der Betrachter, wie bei einer Achterbahnfahrt, zeitweise das Gleichgewicht verlieren.  



 

 
 

Da diese Präsentation für alle Altersstufen ausgelegt ist, musste diesem Umstand 

auch eine besondere Bedeutung zukommen. Ebenfalls anders als im klassischen 

180°-Grad Prinzip, in dem der Zuschauer streng auf einer Seite der Handlungsachse 

bleibt, steht er in der 360° Dramaturgie auf der Handlungsachse, d.h. er befindet sich 

mitten in der Handlung. Das macht eine eigene, neue 360°-Dramaturgie notwendig 

um eine kohärente Erzählweise garantieren zu können.  

 

 

 

 

 

  



 

 
 

360° Regieanmerkungen (Michael Schlamberger) 

 

Ziel dieses 360° Filmes ist es, den Zuseher an Orte zu führen, die sonst nur ganz 

wenigen Bergsteigern und Naturkennern vorbehalten sind. Er soll atemberaubende 

Panoramen einer ursprünglichen Hochgebirgswildnis sehen und magische Momente 

aus der Gipfelwelt der Hohen Tauern erleben. Er soll die Naturgewalt des 

Hochgebirges, den Wechsel der Jahreszeiten spüren und den ewigen Kampf der 

Natur ums Überleben erfahren. 

 

 

 

Der Film beginnt mit bewusst eher ruhig gestalteten Bildern. Eine 360° Projektion 

dieser Größe ist im ersten Moment als solches extrem beeindruckend und daher 

steigert sich die Dramatik der Bilder erst langsam, damit die Spannung bis zum Ende 

weiter aufgebaut werden kann.  

 

Ähnlich einer sinfonischen Dichtung wird der vielfältige Charakter der einmaligen 

Gebirgslandschaft der Hohen Tauern schon in der Einleitung dargestellt. Die 

Panoramen sind episch ruhig, wirken durch die mystischen Lichtstimmungen des 

erwachenden Tages und durch sehr räumliche Tonmontagen.  



 

 
 

Die Reihenfolge der einzelnen Einstellungen verändert sich im Lauf der weiteren 

Präsentation zwar, die gestalterische Intension ist aber, zwischen extrem weit und 

eng, bzw. sehr hoch und tief zu wechseln und den Zusehern die Magie der 

landschaftlichen Gegensätze und die Vielfältigkeit des Nationalparks hautnah 

erleben zu lassen.  

 

Im Hauptteil des Films steigert sich die Dynamik der Bilder. Hier gleitet die Kamera 

über die Gipfel, taucht in hochalpine Gewässer und blickt tief in Gletscherbrüche. In 

Zeitraffersequenzen wird die alpine Wetterküche dramatisch dargestellt und die 

extremen Klimabedingungen erlebbar gemacht. Auch hier spielen der gezielt einge-

setzte Ton und die Musik sowohl eine große emotionale wie auch dramaturgisch 

entscheidende Rolle. 

 

 

  



 

 
 

Cinematographer's Notes (Mario Cater) 

 

Einen 360º Film für eine 200 m² Leinwand in entsprechender Bildqualität zu drehen, 

bringt eine Menge verschiedener und oft zusammenhängender Probleme mit sich. 

Parallaxen- und Kalibrierungsproblematiken, Schärfe und Bildverzerrungen, syn-

chrone Blendenkontrolle, Schutz vor Staub und Sprühnebel als auch die über-

bordenden Datenmengen und viele andere Schwierigkeiten müssen bedacht werden. 

 

Abseits dieser rein technischen Problematiken, hatten wir mit außerordentlich 

schwierigen Gegebenheiten zu kämpfen. Unser Equipment musste zu Fuß auf 

hochalpine Gipfel und in entfernte Täler transportiert werden. Wir drehten in zum Teil 

extremen Temperaturen in Gletscherspalten und Eishöhlen, nahe an donnernden 

Wasserfällen und Unterwasser in einem reißenden Gebirgsfluss. 

 

 
 

Unser speziell entwickeltes Kamera - und Aufnahmesystem, abgestimmt auf leichtes 

Gewicht und Kompaktheit, ermöglichte es uns diese Drehorte mit kleinen Teams und 

ohne allzu viele Hubschraubereinätze zu erreichen. Das wiederum gab uns die 

Flexibilität, möglichst schnell auf sich verändernde Bedingungen zu reagieren. 



 

 
 

Mit so vielen technischen und logistischen Problemen konfrontiert, ist es nicht 

einfach, aber extrem wichtig, sich auf die kreative Seite des Filmemachens zu 

konzentrieren. 360º Kameraarbeit verlangt nach einer ungewöhnlichen und neuen Art 

sich Drehorten anzunähern.  

 

Das Konzept der Bildkomposition durch freie Auswahl der Brennweite und 

Kadrierung funktioniert hier nicht mehr. Limitiert auf einen rein horizontalen 

Weitwinkelblick, bleibt die exakte Positionierung der Kamera das einzige und deshalb 

umso wichtigere Werkzeug zur Komposition.  

 

Gründliche Drehortrecherche ist enorm wichtig. Als Kameramann, der normalerweise 

in rechteckigen Kadern denkt, musste ich erst lernen die 360º Umgebung wirklich in 

allen Details wahrzunehmen und zu beurteilen.  

 

 
 

In einem 360º Bild sind oft riesige Kontrastumfänge von hellstem Sonnenlicht bis hin 

zu tiefen Schatten unvermeidbar, die den Belichtungsspielraum jeder Kamera 

sprengen. Wir mussten erst in einer steilen Lernkurve herausfinden, welche 



 

 
 

Lichtkonditionen und Belichtungskompromisse unser System am besten verarbeiten 

konnte.  

 

Eine wichtige Rolle in unserem Konzept, die Zuseher auf eine Reise durch die 

Landschaften zu führen, nehmen ruhige, fließende Kamerafahrten ein. Auch hier 

funktionieren die klassischen Werkzeuge nicht so einfach, weil sowohl der 

Kamerasupport als auch das Team aus dem Bild gehalten werden muss. Wir haben 

erfolgreich Dollyschienen und Kräne auf unsere Bedürfnisse adaptiert, aber auch 

spezielle Lösungen entwickelt. Z.B. ein modulares Floss, das uns trotz improvisierten 

Aussehens elegante Kamerafahrten auf Seen und Flüssen ermöglichte. 

 

 
 

Die Dreharbeiten waren eine extrem schwierige Herausforderung, aber eine die wir 

nicht missen wollten. Die Reise brachte uns an Orte ungeahnter Schönheit und 

eröffnete uns neue Perspektiven.  



 

 
 

360° Musikalische und sound-technische Inszenierung (Peter Moritz) 

 

Der gezielt eingesetzte Ton spielt im 360° Genre eine besondere dramaturgische 

Rolle, da sie die Aufmerksamkeit des Besuchers auf bestimmte Bereiche im 360° 

Raum lenkt. Damit wird Spannung erzeugt und damit wird auch durch die Handlung 

geführt. In einer Rundum Projektion können die Zuseher nicht sehen, was hinter 

ihnen passiert und sie müssen erst durch gezielte akustische Reize in eine 

gewünschte Richtung gelenkt werden.  
 

Damit das Publikum im Stande ist, die klangliche Information in diesem –in der 

Theorie der Akustik eigentlich unmöglichen- Zylinder zu differenzieren und zu orten, 

waren spezielle akustische Maßnahmen verbunden mit Messungen, Planung & 

Design durch die Firma Vatter Acoustics die erste Herausforderung für die 

technische Umsetzung des Projekts.  
 

Besonders aufwändig gestaltete sich die Sammlung der Originaltöne. Um einen 

möglichst authentischen 360° Surround Sound generieren zu können wurden diese 

von Tonmeister Martin Rohrmoser mit einem speziellen - extra für das Projekt 

entwickelten - quadrophonischen Setup on Location aufgenommen. 
 

 



 

 
 

Technisch wurde das Sound-System auf einem eigens kalibrierten 10.2 System 

aufgebaut, bestehend aus 10 Lautsprechern auf einer Kreis-Ebene, einem Z-Cluster 

über der Köpfen des Zusehers und einem mächtigen Sub-Bass-System. 
 

Eine weitere Herausforderung an die Vorstellungskraft stellte sich für den 

Komponisten Christian Kardeis, der für die Filmmusik in seinem 2 dimensionalen 

Produktions-Studio lediglich auf einen Vorschau-Film -bestehend aus 8 „Mini-Filmen“ 

auf einem Bildschirm– komponieren konnte. 
 

Der einzige Weg um die finale Filmmischung von jedem einzelnen 

Orchesterinstrument und jedem einzelnen O-Tons fertig stellen zu können, bestand 

darin, vor Ort in Mittersill im 360° Kino ein kompletten Tonstudios mit speziellem 

Surround-Setups aufzubauen. Das gesamte Misch-Projekt umfasste dabei mehr als 

500 Tonspuren, unzählige Effekte und mehrere Instanzen der Vienna Symphonic 

Library MIR. Inklusive Video waren hier bei der Mischung 8  miteinander 

synchronisierte Hi-End-Computer in Einsatz. 
 

 
 

Die Absicht den Zuhörer mitten in ein Orchester und mitten in die wunderschöne 

Landschaft des Nationalparks Hohe Tauern zu versetzen, birgt somit folgende 

Empfehlung:  Unbedingt Erleben! 



 

 
 

PRODUKTIONSTEAM 

 

Regie     Michael Schlamberger 

 

360° Kamera     

Kamera     Mario Cater 

     Alfred Zacharias, Thomas Höll 
 

Astro-Zeitraffer Kamera  Christoph Malin 

 

Entwicklung Kamerasystem  

Design & Konstruktion   Mario Cater 

Workflow Supervisor  Oliver Kunz 

Elektronik Consultant  Christoph Freidhöfer 

Indiecam Kamera Support  Raphael Barth, Matthias Schellander,  

Martin Reinhart 

Technischer Consultant  Martin Burger 

 

Postproduktion    

Schnitt     Omer Sacic 

Panorama Stitching   Geoffrey Kleindorfer 

Farbkorrektur    Willi Willinger 

Technik Supervisor   Herbert Fischer 

 

Musik    

Musikkoordinator   Peter Moritz 

Komponisten    Christian Kardeis, Fred Jaklitsch 

Vocals    Zabine, Fred Jaklitsch 

Steirische Harmonika  Jürgen Leitner 

Hackbrett    Sigi Lemmerer 



 

 
 

360° Surround Sound    

Tonschnitt     Martin Rohrmoser 

Tonmischung    Peter Moritz  

 

Kino- und Medientechnik  

Planung    Gert Oswald 

Projektionstechnik   Boris Waschnig-Theuermann 

 

Produktion 

Produktionsleitung   Anita Pfeffinger 

Produzentin     Rita Schlamberger 
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